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1.   The designated Office is hereby notified of its election made: 

I X| In the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

 27 November 2000 (27.11.00) 

I   I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 

2.   The election   | X| was 

I   I was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 

I 

The International Bureau of WlPO Authorized officer 

34, chemin des Colombettes Chrlstelle Croci 1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
Form PCT/IB/331 (July 1992) DE0001972 



' , ^     PATENT COOPERATION TR^TY 

PCT 

^^^^ INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 

Applicant's or agent's file reference 

RZ 05/99 (SE) 
SeeNotificationofTransmittaloflntemational Preliminary 

FOR FURTHER ACTION   Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 

International application No. 

PCT/DE00/G1972 

International filing date {day/month/year) 

15 June 2000(15.06.00) 

Priority date {day/month/year) 

22 June 1999 (22.06.99) 

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
F16J 15/08 

Applicant 
REINZ-DICHTUNGS-GMBH & CO. KG 

This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

2.     This REPORT consists of a total of . . sheets, including this cover sheet. 

^    This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of _ sheets. 

3. This report contains indications relating to the following items: 

Basis of the report 

Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 

Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

I I2SI 

II 

III □ 

IV □ 

V 

VI □ 

VII 

VIII □ 

Yj I   I     Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
TC 

ED 

1700 

Date of submission of the demand 

27 November 2000 (27.11.00) 

Date of completion of this report 

16 August 2001 (16.08.2001) 

Name and mailing address of the IPEA/EP 

Facsimile No. 

Authorized officer 

Telephone No. 

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



temational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT       [ PCT/DEQO/01972 

Basis of the report 

I. With regard to the elements of the international application:* 

I   [   the international application as originally filed 

[X]   the description: 
pages 1-3,6>10 , as originally filed 
pages , filed with the demand 
pages  4-5 , filed with the letter of       06 August 2001 (06.08.2001) 

the claims: 
pages  , as originally filed 
pages  , as amended (together with any statement under Article 19 
pages » filed with the demand 

pages  1^25 ^ filed with the letter of       06 August 2001 (06.08.2001) 

the drawings: 
pages   
pages   

1/1      , as originally filed 
, filed with the demand 

pages , filed with the letter of   

I   I the sequence listing part of the description: 
pages , as originally filed 
pages , filed with the demand 
pages , filed with the letter of   

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or fiimished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 
These elements were available or fiimished to this Authority in the following language  which is: 

I   I   the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
I    I   the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 
I    I   the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I    I   contained in the international application in written form. 

I   I   filed together with the international application in computer readable form. 

I   I   furnished subsequently to this Authority in written form. 
I    I   furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 
I    I   The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
I   I   The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been furnished. 

4. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I    I    the description, pages  

I   I    the claims, Nos.. 

I    I    the drawings, sheets/fig. 

□This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

** /1/7 V replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 

Form PCT/1 PEA/409 (Box I) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
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temational application No. 

PCT/DEOO/01972 

II. Prioritv 

□ 

2. □ 

This repon has been established as if no priority had been claimed due to the failure to furnish within the prescribed time 
limit the requested: 

I    I copy of the earlier application whose priority has been claimed. 

I   I translation of the earlier application whose priority has been claimed. 

This report has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid. 

Thus for the purposes of this report, the intemational filing date indicated above is considered to be the relevant date. 

3. Additional observations, if necessary: 

Form PCT/IPEA/409 (Box II) (July 1998) 



INTlERNATIONAL P] [MINARY EXAMINATION REPORT 
^emational application No. 

PCT/DE 00/01972 

Supplemental Box 
(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: II. 

The priority of document DE,   which is claimed in this 

application was taken into consideration and it has been 

found that it cannot be recognized,  so that EP-A-0 982 

517 can qualify as previously published prior art. 

Said publication,  however,  does not appear likely to have 

any relevance in later regional proceedings because the 

subject matter of independent Claims 1 and 21 differs 

from the prior art therein disclosed at least in that 

EP-A-0 982 517 makes no disclosures concerning the 

surface-to-volume ratio of the particulate filler. 

Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (Januao' 1994) 
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itemational application No. 

PCT/DE 00/01972 

V.    Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 

Industrial applicability (lA) 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

Claims 

1-25 

1-25 

1-25 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

Citations and explanations 

1)        Regarding independent Claims 1 and 20 

1.1)     Document EP-A-0 797 029   (EP)   cited in the 

application  (cf.  especially column 3,   lines 2-19) 

shows a flat seal according to the preamble of 

Claim 1 and implies a process according to the 

preamble of Claim 20. 

According to the introductory part of the 

description,  pages 2 and 3,  the filler-to-binder 

ratio according to document EP should be 1:3. This 

analysis of document EP,   however,   does appear to 

contradict the data therein:   in column 3 and Claim 2 

of EP,   reference is clearly made to a binder-to- 

filler ratio between 1:1 and 1:3. 

According to document EP,  quartz flour, for 

instance,  is indicated as filler that is present as 

particulate. 

The additional claim that the individual spherical 

particles have a low surface-to-volume ratio is 

unclear due to the following reasons and thus cannot 

Form PCT/lPEA/409 (Box V) (Januar>' 1994) 



^^^temational application No. 
INTERNATIONAL PRRIMINARY EXAMINATION REPORT      Tp^^/Q^ 00/01972 

alone define a significant difference from 

document EP. 

1.2)    Consequently,  the same characterizing feature 

distinguishes the claimed subjects from document EP. 

Hence, said subjects appear to be novel (PCT Article 

33(1)  and  (2)). 

1.3)    The prior art cited gives no reference or 

explanation in this connection, so the subject 

matter of Claims 1 and 20 is not obvious. 

The requirements of PC Article 33(1)   and   (3) are 

consequently also satisfied. 

2)        The remaining claims are dependent on Claims 1 or 20 

and therefore also satisfy the requirements of PCT 

Article 33 (1) . 

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL P] INARY EXAMINATION REPORT 
:emattonal application No. 

PCT/DE 00/01972 

VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1)        The features of the claims are not accompanied by 

reference signs set in parentheses   (PCT Rule 

6.2(b)) . 

2)        Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii),  the description 

does not cite the prior art disclosed in document 

EP completely enough or correctly  (see the comments 

in section 1.1 above). 

Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 



ANTRAG 

Der Unterzeichnete beantragt, daB die vQrliegende 
intematioaale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 

internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird. 

Vom Anrne^amt auszufUllen A 

Internationales Aktenzeichen 

Internationales Anmeldedatum 

Name des Anmeldeamts und 'PCT International Application" 

Aktenzeichen des Anmelden oder Anwalts (falls gewiinscht) 
(max. 12 Zeichen)     j^g   05/99 (SE) 

Feld Nr. I   BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 
Flachdichtung und Verfahren zum Herstellen einer Flachdichtung 

Feld Nr. D ANMELDER 

Name imd Anschrift: (Familiewiame, Vomame; bei jurisnschen Personen voUstandige amtUche Bezeichnung. 
Bet der Anschrift sind die Postleiizalil und der Name des Siaats anzugebeiu Der in dksem Feld in der 
Anscbnft angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wolmsitzfis des Anmelders, sofem nachstehend kein 
Staal desSiizjBs oder Wolinsitzes angegeben ist,} 

REINZ-Dichtungs-GmbH & Co. KG 
Reinzstrasse 3-7 
DE-89233 Neu-Ulm 
DE 

Telefonnr.: 

Telefaxnr.: 

Femschreibnr.: 

Staatsangehdrigkeit (Staat): 
DE 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 

Diese Person ist Anmclder   i     1 alle Bestim-             alle Bestiminungsstaaten mil Ausnahme    [     j nur die Vereinigten     j     | die im Zusatzfeld 
fiir folgende Staaten:           1 1 mungsstaaten          1 der Vereiniglen"Staaten von Amerika       j 1 Staaten von Amerika   | | angegebenen Staaten 

Feld Nr. in    WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 

□Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 

Name und Anschrift: (Familienname, Vomame; bei jiiristischen Personen volIstHndige amtliche Bezeichiiung, 
Bei der Anschrift sind die Postkitzahi und der Name des Stoats aiizugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschrift angegebene Slaat ist der Sraat des Sitzes oder Wohnsitijes desAmnelders, sofem nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

QUICK, Lothar 
Hauptstrasse 44 
DE~89 27 8 Nersingen 
DE 

Diese Person ist: 

I    I nur Anmelder 

|X I Anmelder und Erfinder 

□nur Erfindsr (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzf, so sind die nachstehenden 
Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 
DE 

Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 
DE 

Diese Person ist Anmelder 
fiir folgende Staaten: □ 

alle Bestim- 
mungsstaaten □ 

alle Bestimmungsstaaten mil Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amerika X nur die Vereinigten 

Staaten von Amerika 
j     j die im Zusaafeld 

angegebenen Staaten 

I    I Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 

Feld Nr. IV   ANWALT ODER GEMEINSAMER %nERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT 

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fUr den (die) Anmelder 
vor den zustandigen intemationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 

Name und Anschrift: (Familieuname, Vomame;  bei juristischen Personen voUstandige amtliche 
Bemchnung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staars 
anzugeben,} 

Telefonnr.: 

089 / 530 93 36 
.  PFENNING,   MEINIG  & PARTNER GbR Telefaxnr.: 

Mozartstrasse 17 
DE-8033 6 Miinchen 
DE 

089 / 53  22 29 
Femschreibnr.: 

./. 

□ 
Zustellanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im 
obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 

Formblatt PCT/RO/lOl (Blatt 1) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Blatt Nr. 

Feld Nr. V   BESTBVtMUNG VON STAATEN 
verden hiermit vorgenommen {bine die entsprechenden ankreuzen; wenigstens ein Kdsichen Die folgendei) Besdmmungen nach Regel 4.9 Ab|^^^e 

Regionales Patent „ „. 
n AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ S wasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe undjeder weiterc Staat, der Vertragsstaat des Harare-ProtokoUs und des PCX ist 
□ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus. KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 

Moldau, RU Russische Foderation, TJ Tadschilcistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 
Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist ^ 

5faX EP Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH and LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, 
DEDeucschland,DKDanemark,ESSpanien,FIFinnland,FRFrankreich,GB VereinigtesKonigreich, GRGnechenJand, 
IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und j eder weitere Staat, 
der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

□ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d^Ivoire, 
CM Kamemn, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 
TD Tschad, TG Togo undjeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzreclitsan 
Oder ein sonsriges Veifahren ge^'unsckf wird, bine aufder gepunkteten Unie angeben)  

Nationales Patent (falls eine andere Schutirechssan oder ein sons:tige5 Veifahren gewimscht wird, bine auf der gepuidcteten Linie angeben): 
□ AE Vereinigte Arabische Emirate □    LR Liberia 

□ 
□ 

Osteireich  □ 
Auscralien  D 
Aserbaidschan 
Boshien-Herzegowina    □ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

AJL Albanien . 
AM ArmBnien 
AT 
AU 
AZ 
BA 
6B 
EG 
BR 
BY 
CA 

LS 
LT 
LU 
LV 

Barbados 
Bulgarien  
Brasilien    □ 
Belarus  ID 
Kanada □ 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein □ 
CN China  □ 
CU Kuba  □ 
CZ Tschechische Republik    □ 
DE  Deutsdilaod   □ 
DK Danemark  □ 
EE  Estland  □ 
ES   Spanien •  CH 
FX   Finn! and    □ 
GB Vereinigtes Kdnigreich □ 
GD Grenada □ 
GE Georgien  □ 
GH Ghana  □ 
GM Gambia □ 
HR Kroatien  □ 
HU Ungam  □ 
ID   Indonesien □ 
DL   Israel ,  □ 
IN   Indien  XgK 
IS Island 

XaX JP   Japan  □ 
KE Kenia  □ 
KG Kirgisistan  □ 
KP Demokratische Volksrepublik Korea   □ 
  □ 

Lesotho  
Litauen 
Luxemburg 
Lettland 

MD Republik Moldau  
MG Madagaskar  
MK Die ehemaligejugoslawische Republik 

Mazedonien  
MN Mongolei 
MW Malawi  
MX Mexiko  
NO Norwegen 
NZ Neuseeland  
PL Polen  
PT Pormgal  
RO Rumanien 
RU Russische Federation  
SD Sudan 
SE Schweden 
SG Singapur 
SI   Slowenien .  
SK Slowakei  
SL   Sierra Leone  
TJ Tadschikistan  
TM Turkmenistan   
TR Turkei  
TT Trinidad und Tobago ,. . 
UA Ukraine   
UG Uganda  
US  Vereinigte Staaten von Amerika , .. . 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

UZ 
VN 
YU 
ZA 
ZW 

Usbekistan 
Viemam . . . 
Jugoslawien 
SOdafrika . . 
Simbabwe 

KR Republik Korea   Kastchenfur die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der 
KZ Kasachstan  VerSffentlichung dieses Forrablarts beigetreten sind: 

LC Saint Lucia □   
LK Sri Lanka □  

Erldarun^^ bz^l. vorsorgiicher Bestimmungen: Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt: der Anmelder nach 
Regel 4 9*Xbsat2 b auch alle anderen nach dem PCT zulassisen Bestimmungen vor mit Ausnahme der mi Zusatzfeld genannten 
Bestimmuneen, die von dieser Erklarung ausgenoramen sind." Der Anmelder erklait, daB diese zusatzlichen B estimmungen unter 
dem Vorbehalt einer Bestatiguns stehen und jede zusatzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Pnontatsdatum 
nicht bestatigt vmrde, nach Ablauf dieser Frist als vom Amnelder zuruckgeDommen eilt. (Die BestaHgung ewer Bestimmung 
eridlgt durch die Einreichwig einer Mitieilung, in der diese Bestimmung angegeben wird. und die Zahlung d&r Bestimmungs- una 
der Besidtigimgsgebuhr. Die Besidtigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Fnst von J5 Monaten eingeh&nj ■  

Formblatt PCT/RO/301 (Blaa 2) (Juli 1999) Siehe Anmerkimgen zu diesem Antragsfannular 



BlattNr. RZ  05/99 (SE) 

1 FeldNr.VI PRIORTTATSANSPRUCH 1    1       yi/pkit^TP ^rioritntcnncTTrfinhp cinH im "711cnt^fplf1 pnopcrphpn 

Aanieldedatum 
der frublBKiiineldung 

1st die frii^^^nmeldung eine: 
der fr iiheren Anmeldung 

(Tag/Monat/Jahr) 
nadonale Aiuneldung: 

Staat 
regionale ^SBTeldung:* 

regionales Amt 
intemaiionale Anmeldung: 

Anmeldeamt 

Zeile(l) 
22.  Juni 1999 L99  28 580.2 DE 

Zeile(2) 

Zeile(3) 

ill Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) — ' ^ t ^  ^.  ^^.^ : TZ . ^. j.^- 
' »^   bezeichneien frUheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem interuationalen BUro zu Qbennitteln (nur falls die frUhere Anmeldungien) Dei 

dem Ami eUigereichi warden ist(5ind), dasfiir die Zwecke dieser intenxationalen Anmeldung Anmeldemm ist) 
» Falls essich bei derfriiheren Anmeldimg uni eine ARIPO-Anmeldung handelt, so mufi in dem Ziisat^ld mindestens ein Staat angegeben werden, der 
Miiiliedstaai der Pariser Verbandsaberein£ui\ft zum Schuiz des gewerbUchen Eigenmms ist undfUr den diefrQhere Anmeldung emgerexcht wurde, 

Feld Nr. VH   INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORPE 
Wahl der internationalen Recherchenbehorde (ISA) 

I (falls z^'ci Oder mehr a Is zwei imeniationale Recherchen- 
behSrden JUr die AusfUhrung der intemaiionalen Recherche 
ZustSndig sind, geben Sie die von Ihnen gewdhlte BeliSrde an: 

I derZweibuclistaben-Code kami benutzt werden): 

ISA/ 

Antrag auf Nutzung der Ergeboisse einer friiheren Recherche; Bezugnahme auf diese 
friihere Recherche (falls elnefrUhere Recherche bei der inreniationalenRecherchenbeh&rde 
beantragt oder von ihr durchgefuhrt warden ist): 

Datum (Tag/Monat/Jahr) Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 

Feld Nr.Vm  KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 
Diese intemationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von Bl&ttern: 
Antrag : 3 
Beschreibuug (ohne 
SequenzprotokoUteil) 
Anspriiche 
Zusammenfass ung 
Zeichnungen 
S equenzprotokoUteil 
der Beschreibung 

10 

5 
1 
1 

Blattzahl insgesamt 20 

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angela-euzten Unterlagen bei: 
1. ^ Blatt fiir die Gebtihrenberechnung 
2. □ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 
3. □ Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 
4. Q Begriindung fur das Fehlen einer Unterschrift 
5. □ Prioritatsbeleg(e), in Feld Nr. VJ durch 

folgende Zeilennuirimer gekennzeichnet: 
6. □ Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 
7. □ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material 
8. □ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen in computerlesbarer Form 
9. S Sonstige {einzeln auffiihren):   Scheck Nr .   4 0 0 2 6 21357  

Abbilduag der Zeichnungen, die 
mit der Zusammenfassung 
veroffentlicht werden soil (Nr.): 

Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
e'mgereicht wird:  

deutsch 

Feld Nr. K   UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 
Der Namejeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholeru und es ist anzugeben, sofeni sich dies nicht eindeimg 
aits dem Antrag ergibt, in M>elcher Eigenschqft die Person untei-zeicImeT. 

hen,   15o  Juni. 2000 

P atentanwa11 

1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 

2. Zeichnungen 
1—1 einge- 
1 1 gangen: 

[    1 nicht ein- 
1 1 gegangen: 

3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fnstserecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur vervollstiindigung dieser internationalen Anmeldung: 

4. Datum des fiistserechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT: 

5. Internationale Recherchenbehorde              TQ A / 
(falls rM'fii oder mehr zustdndig sind):          io A / 

6. 1    1 Ubermittlun^des Recherchenexemplars bis zur 
I 1 Zahlung derTlecherchengebUhr aufgeschoben 

Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen Biiro: 

Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999) Siehe Anmerkungen zu ciiesem Antragsfonnular 



VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEHT AUF DEM 

GEBIETDESPATENTWESENS     ( ^0/i)\9^T^' 

Absender:     MIT DER INTERNATIONA^IfVORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 

An: 

PFENNING. MEINIG & PARTNER GBR 
Mozartstrasse 17 
D-80336 Munchen 
ALLEMAGNE EINGEGANGEN 

1 7. iig. im 

Eri. 

T 

MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 

DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 

PROFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 POT) 

Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 16.08.2001 

Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
RZ 05/99 (SE) VVICHTIGE MnTELUNG 

Internationales Aktenzelchen 
PCT/DEOO/01972 

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
15/06/2000 

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
22/06/1999 

Anm elder 
REINZ-DICHTUNGS-GMBH & CO. KG at al. 

Dem Anmelder wird mitgeteilt, da3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung ersteilten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen. ubermittelL 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen 
Weiterleitung an alls ausgewahlten Amter ubermittelL 

dem Internationalen Biiro zur 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Euro eine Ubersetzung des Berichts Qedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder In manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einrelchung von 
Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Obersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Name und Poslanschrifl der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399-4465 

Bevoilmdchtigter Bediensteter 

Murphy-Mlnehane, B 

Tel. +49 89 2399-2753 

Formblatt PCT/IPEA/416 (Jull 1992) 



VERTRAG UBER DIE^TERNATIONALE ZUSAiViSViEmRBEDT AUF DEM 

dviET DES PATENTWESENSV 

FCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERHCHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCX) 

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

RZ 05/99 (SE) 

siehe Mltteilung Ober die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN     voriSuflgen Prflfungsberichts (Formblatt PCT/lPEA/416) 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/DEOO/01972 

Internationales Anme\6e6aXum(Tag/Monat/Jahr) 

15/06/2000 . 

Priorltatsdatum (Tag/Monat/Tag) 

22/06/1999 

Internationale Patentklassifikallon (IPK) Oder nationale Klassifii<atlon und IPK 
F16J15/08 

Anmelder 

REINZ-DICHTUNGS-GMBH & CO. KG et ai.  

1. Dieser internationale voriaufige PrQfungsbericht wurde von der nnit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Annnelder gemSB Artikel 36 Qbermlttelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschrelbungen, AnsprQchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
BehOrde vorgenommenen Berlchtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtllnlen zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 7 Blatter. 

3.   Dieser Bericht enthSIt Angaben zu folgenden Punkten: 

1 Grundlage des Berichts 

II IS Prioritat 
III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische TStlgkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V IS Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

VII Bestimmte MSngel der intemationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur Intemationalen Anmeldung 

Datum der Einrelchung des Antrags Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 

27/11/2000 16.08.2001 

Name und Postanschrtfl der mit der intemationalen voriaufigen 
PrOfung beauftragten Behdrde: 

^   Europaisches Patentamt 
/nj)   D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 

Bevoilmachtigter Bediensteter 

Jest, Y 

Tel. Nr. +49 89 2399 8425 

( j) 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar1994) 



INTERNATIONALER VORLA 
PRUFUNGSBERICHT 

ER 
Internationales Aktenzeichen   PCT/DEOO/01972 

I.  Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anme/deamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungiicii 
eingerelciit" and sind iiim nictit beigefugt, well sie kelne Anderungen enthatten (Regein 70.16 and 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-3,6-10 ursprungliche Fassung 

4,5 eingegangen am 06/08/2001   mit Schreiben vom 25/07/2001 

Patentanspruche, Nr.: 

1-25 eingegangen am 06/08/2001   mit Schreiben vom 25/07/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1/1 ursprungliche Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten Ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Forni eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehait der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 
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^^^^ 

Internationales Aktenzeichen   PCT/DEOO/01972 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □   Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprungllch 
eingereichten Fassung hinausgelien (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbtatter, die sofche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzlicl-ie Bemerkungen: 

II. Prioritat 

1, □   Dieser Berlclit ist ohne Berucksiclitigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da folgende 
angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden: 

□ Abschrift der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist. 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist. 

.2. □   Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 
Priorltatsanspruch als ungQItIg herausgestellt hat. 

Fur die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte Internationale Anmeldedatum als das 
ma3gebliche Datum. 

3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderlschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja:    Anspruche   1 -25 
Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja:    Anspruche 1-25 
Nein: AnsprQche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)    Ja:    Anspruche 1-25 
Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 

Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Jull 1998) 
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PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen   PCT/DEOO/01972 

siehe Beiblatt 

VII. Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, dal3 die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufwelst: 
siehe Beiblatt 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlll, Blatt 3) (Juli 1998) 
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Internationales Aktenzeichen   PCT/DEOO/01972 

Zu Punkt II: Prloritat 

Die DE Prioritat, die in dieser Anmeldung beansprucht wird, wurde in Betraclit 

gezogen, und es wurde festgestelit, daB sie anerkannt werden l<ann, so daB die 

EP-A- 0982517 niclit als vorveroffentlicht gelten kann. 

Diese Druckschrift scheint aber auch in einem spateren regionalen Verfahren 

keinen EinfluB zu haben, da der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 und 

21 sich zumindest von dam darin offenbarten Stand der Technik dadurch 

unterscheidet, daB in der EP'517 keine Angabe uber das Verhaltnis Flache- 

Volumen der Fuilstoffpartikein zu finden ist. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 

Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1)    Zu den unabhangigen Anspruchen 1 und 20, 

1^1) Die in der Anmeldung genannte EP-A- 0797029 (EP), siehe insbesondere Spalte 

3, Zeilen 2- 19, zeigt eine Flachdiclitung gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

und implizit ein Verfahren gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 20. 

Laut Beschreibungseinleitung der Anmeldung, Seiten 2 und 3, soil das Verhaltnis 

Fullstoff zu Bindemittel gemaB der EP den Wert 1:3 haben. Diese Analyse der EP 

scheint aber nicht den in EP vorhandenen Informationen zu entsprechen: in 

Spalte 3 wie auch in Anspruch 2 der EP wird auf das Verhaltnis Bindemittel- 

Fullstoff auf Werte zwischen 1:1 und 1:3 eindeutig verwiesen. 

GemaB der EP wird z.B. Quarzmehl als Fullstoff angegeben, das demnach als 

Partikelform vorliegt. 

Die zusatzliche Angabe, daB die eihzelnen spharischen Partikel eine kleine 

Oberflache im Verhaltnis zum Partikelvolumen aufweisen, ist aus folgenden 

Grunden an sich unklar und kann somit nicht alleine einen deutlichen Unterschied 

gegenuber der EP definieren. 

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT  '   

1.2) Die beanspruchten Gegenstande unterscheiden sich also von der EP jeweils 

durch das gleiche kennezeichnende Merkmal. 

Damit scheinen die beanspruchten Gegenstande neu zu sein (Art. 33(1) und (2) 

PCT). 

1.3) Der zitierte Stand der Teclinik gibt diesbezuglich keinen Hinweis, bzw. kelne 

Bedeutung, so daB der Gegenstand der Anspruche 1 und 20 nicht naheliegend 

ist. 

Die Erfordernisse des Art. 33(1) und (3) PCT sind somit auch erfullt. 

2)    Die restlichen Anspruche sind von den Anspruchen 1 oder 20 abhangig und 

erfullen somit auch die Erfordernisse des Art.33(1) POT. 

Zu Punkt V» 

Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

1) Die Merkmale der Anspruche sind nicht mit in Klammern gesetzten 

Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT). 

2) Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 

Beschreibung der in dem Dokunnent EP offenbarte einschiagige Stand der 

Technik nicht vollstandig genug, bzw. nicht korrekt (siehe Komnnentare in obigem 

Absatz 1.1) angegeben. 

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



Es ist daher Aufgabe der Erfindung,  eine Flachdich- 

tung mit mindestens einer itietallischen Lage,  in der 

mindestens ein Dichtungsdurchbruch und mindestens ei- 

ne Sicke ausgebildet sind, mit Verformungsbegrenzern 

zu versehen,  deren Festigkeit erhoht und deren Tempe- 

ratureigenschaften verbessert sind. 

Erfindungsgemafi wird diese Aufgabe mit den Merkmalen 

des Anspruchs 1 ftlr eine Flachdichtung und den Merk- 

malen des Anspruchs 20 fUr ein Verfahren zum Herstel- 

len einer solchen Flachdichtung gelOst. Vorteilhafte 

Ausgestaltungsformen und Weiterbildungen der Erfin- 

dung ergeben sich mit den in den untergeordneten An- 

sprtlchen genannten Merkmalen. 

Bei der Erfindung werden Verformungsbegrenzer eben- 

falls durch das Aufbringen einer Beschichtung ausge- 

bildet,  die zumindest einen Fullstoff und ein Binde- 

mittel enthaiten,  Dabei wird jedoch mit einem erhoh- 

ten FUllstoffanteil gearbeitet,  dessen Masseanteil 

grCfier als der Bindemittelanteil ist. Auiierdem wird 

ein partikelf5rmiger FUllstoff verwendet,  dessen ein- 

zelne Partikel eine kleine Oberfiache im VerhSltnis 

zum Partikelvolumen aufweisen^  so dafi in der fertigen 

Beschichtung eine dichte Packung der einzelnen Parti- 

kel des Ftillstoffes erreicht werden kann und eine re- 

lativ grofie Zahl dieser Partikel unmittelbar anein- 

andergrenzen,  so dafi sie sich direkt aneinander ab- 

stUtzen und das verwendete Bindemittel im wesent- 

lichen die Verbindungsfunktion fUr den FUllstoff und 

die aufgebrachte Beschichtung sichern muJi/ wohingegen 
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die Pressungen und Druckkrafte im wesentlichen von 

dem partikelfOrmigen Fiillstoff getragen werden. 

Die verwendeten spharischen FUllstoffpartikel weisen 

im Gegensatz zu herkSmmlichen pulverf5rmigen Mate- 

rialien eine geglattete Oberflache aufweisenr deren 

Kanten zumindest abgerundet sind. Sicher ist es am 

gtlnstigsten,  kugelfOrmige Partikel einzusetzen^ da 

sie bekanntermaBen das kleinste Oberfl^chen-Volumen- 

verhaitnis erreichen kOnnen. Bei Verwendung eines 

solchen Failstoffes ist eine gute Verarbeitbarkeit^ 

insbesondere beim Auftrag gegeben. 

Wie bereits erwShnt,  sollte der Fiillstoffanteil gro-- 

Ber als der Bindeitiittelanteil sein,  wobei ab Verhalt- 

nissen von 2:1,  also 1/3 Bindemittel und 2/3 Fiill- 

stoff,  verbesserte Eigenschaften ohne weiteres er- 

reicht werden- Der Fiillstoff anteil sollte vorteilhaft 

weiter erh5ht werden und es konnen FUllgrade oberhalb 

90 Masse-% eines solchen FUllstoffes erreicht werden, 

wobei mit erhOhtem FUllstoffanteil die gewiinschten 

Eigenschaften weiter verbessert werden kSnnen. 

Die einzelnen Partikel des verwendeten FUllstoffes 

sollten mittlere KorngrbBen im Bereich zwischen 5 und 

100 -im aufweisen, wobei mindestens 80 % der Partikel 

in diesem KorngrSBenbereich liegen sollte. 

Zur Verbesserung der Eigenschaften der fertigen Be- 

schichtung kann es auBerdem gtinstig sein, Partikel 

mit unterschiedlichen KorngroBen zu verwenden,   so dafl 

dichtere Packungen der einzelnen Partikel und demzu- 
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PatentansprUche 

1. Flachdichtung mit mindestens einer ruetalllschen 

Lage,   in der mindestens ein Dichtungsdurchbruch 

sowie mindestens eine Sicke ausgebildet sind und 

in und/oder benachbart zur Sicke eine Beschich- 

tung als Verformungsbegrenzer aufgebracht ist, 

die ziomindest aus einem FUllstoff und einem Bin- 

demittel besteht^ wobei der Masseanteil des 

FUllstoffs gr5Ber als der Bindemittelanteil ist 

und der Ftillstoff in Foirm spharischer Partikel, 

die eine kleine Oberfiache im Verhaltnis zum 

Partikelvolumen aufweisen,  vorliegt, ^ 

dadurch gekennzeichnet, 

. daiJ die Partikel eine gegelSttete, abgerundete 

Oberflache aufweisen. 

2. Flachdichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Partikel kugel- 

formig sind. 

3. Flachdichtung nach einem Ansprtlche 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet,  dali mindestens 8 0  % der 

Partikel eine mittlere KorngroJie im Bereich zwi- 

schen 5 und 100 pm aufweisen. 

4. Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Partikel aus ei- 

nem Metall,   einer Legierung,  Harz oder einer Ke- 

ramik oder Mischungen hiervon bestehen. 

GEAENDERTES BLATT 
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5. Flachdichtung nach.Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet,   dafl der Flillstoff aus 

einer Kupfer/Zinn-Legierung besteht. 

6. Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet,  daft ein Masseverhaitnis 

von FUllstoffen zu Bindemittel von mindestens 

2:1 eingehalten ist. 

7. Flachdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi der Ftillstoff itiit 

einem Masseanteil ^ 90 % in der Beschichtung (2) 

enthalten ist, 

8. Flachdichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 1, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi das Bindemittel ein 

Duroplast ist. 

9. Flachdichtung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dafi der Duroplast ausge- 

wahlt ist aus Epoxidharz, Silikonharz und Polya- 

midharz. 

10. Flachdichtung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, dafi der Duroplast ein 

Epoxidharz auf Bisphenol-A-Basis ist. 

11. Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 10, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi zusStzlich minde- 

stens ein thermoplastischer Zuschlagstoff ent- 

halten ist. 
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12. Flachdichtung nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet,  daft der/die Zuschlag- 

stoff(e)  ausgewahlt ist aus PTFE,  PE,  PP and PA. 

13. Flachdichtung nach eineia der AnsprUche 1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Beschichtung (2) 

linienformig aufgebracht ist. 

14. Flachdichtung nach einem der Ansprtlche 1 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Beschichtung (2) 

in Form einer Linie unterschiedlicher Breite 

und/oder H6he und/oder Form aufgebracht ist. 

15. Flachdichtung nach einem der Ansprtlche 1 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet,  dai5 die Beschichtiing (2) 

an zwei sich gegentlberliegenden Seiten einer 

metallischen Lage   (1)   aufgebracht ist. 

16. Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet,  daft die Beschichtung (2) 

auf einer metallischen Lage  (4)  im Bereich einer 

Sicke  (3)  einer zweiten metallischen Lage. (1) 

aufgebracht ist. 

17. Flachdichtung nach einem der Ansprtlche 1 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, daJi die Beschichtung (2) 

an zwei sich gegentlberliegenden Seiten einer 

Sicke  (3)  aufgebracht ist. 

18. Flachdichtung nach mindestens einem der AnsprU- 

che 1 bis 17,  dadurch gekennzeichnet,  dali die 
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Beschichtung  (2)  in einer Sicke  (3) angeordnet 

ist. 

19. Flachdichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet,  da/5 die Oberflache der 

Beschichtung   (2)   im wesentlichen aus dem Binde- 

mittel und/oder einem thermoplastischen Zu- 

schlagstoff besteht oder mit einer zusatziichen 

Versiegelungsschicht versehen ist. 

20. Verfahren zum Herstellen einer Flachdichtung mit 

mindestens einer metallischen Lage,  in der min- . 

destens ein Dichtungsdurchbruch sowie mindestens 

eine Sicke ausgebildet sind und in und/oder be- 

nachbart zur Sicke eine Beschichtung als V'erfor- 

mungsbegrenzer aufgebracht ist^ bei dem eine 

mindestens einen Fiillstoff und ein Bindemittel 

enthaltende Mischung,   in der der Masseanteil des 

Ftillstoffs grolier als der Bindemittelanteil ist^ 

auf eine metallische Lage   (1,   4) aufgebracht 

wird,  wobei ein spharischer,  partikelformiger 

Fiillstoff,  dessen einzelne Partikel eine fcleine 

Oberflache im Verhaltnis zum Partikelvolumen 

aufweisen, verwendet wird; und die aufgebrachte 

Beschichtung  (2)  ausgehartet wird,. 

dadurch gekennzeichnet, daJi 

die Partikel eine geglattete,  abgerundete Ober- 

flache aufweisen. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet,  daii die Mischung durch 

einen Energieeintrag ausgehartet wird. 
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22-    Verfahren nach Anspruch 20 Oder 21,  dadurch ge- 

kennzeichnet, dafi ein Mischungsverhaltnis von 

FUllstoff zu Bindeiaittel mit einem Masseanteil 

von mindestens 2:1 eingestellt wird. 

23. Verfahren nach einem der AnsprUche 20 bis 22, 

dadurch gekennzeichnet,  daiJ der Mischung zusatz- 

lich mindestens ein thermoplastischer Zuschlag- 

stoff zugegeben wird- 

24. Verfahren nach einem der AnsprUche 20 bis 23, 

dadurch gekennzeiclihet,  daB die Mischung auf die 

metallische Lage  (1,   4)  aufgedruckt wird. 

25-    Verfahren nach einem der AnsprUche 20 bis 24/ 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Mischung lait ei- 

ner WSLrmebehandlung ausgehartet wird. 
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Amended pages 4/5 

The object of the invention, therefore, is to provide a 

gasket having at least one metallic layer, in which at 

least one gasket opening and at least one bead are 

formed, with deformation limiters, the strength of 

which is increased and the temperature properties of 

which are improved. 

According to the invention, this object is achieved 

with the features of claim 1 for a gasket and the 

features of claim 20 for a method of producing such a 

gasket. Advantageous embodiments and developments of 

the invention arise with the features mentioned in the 

subordinate claims. 

In the  invention,   deformation  limiters  are also formed 

by the application of a coating which contains at least 

one   filler   and   one   bonding   agent.      However   here an 

increased   proportion    of    filler    is    used,    the mass 

proportion  of which  is  greater than  the proportion of 

bonding  agent.     Furthermore  a  filler  in particle form 

is used,  the individual particles of which have a small 

surface in relation to the voltime of the particle, such 

that   in   the   finished   coating   tight   packing   of the 

individual particles of the filler can be achieved and 

a relatively large number of these particles adjoin one 

another  directly,   such  that   they   support   one another 

directly and the bonding agent used must substantially 

ensure the  connecting  function  for the  filler and the 

applied coating,   whereas  the pressures  and compressive 

forces    are    substantially    borne    by    the    filler in 

particle form. 

The spherical filler particles used should, in contrast 

to conventional powder-form materials, have a smoothed 

surface,   the edges of which at least are rounded. It 
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is certainly most propitious to use spherical particles 

since they are known to be able to achieve the smallest 

surface:volume ratio. When such a filler is used, good 

processability is provided, especially during 

application. 

As already mentioned, the proportion of filler should 

be greater than the proportion of bonding agent, 

improved properties being easily achieved from ratios 

of 2:1, i.e. 1/3 bonding agent and 2/3 filler, upwards. 

The proportion of filler should advantageously be 

further increased and filling amounts of above 90% by 

mass of such a filler can be achieved, the desired 

properties being able to be further improved with the 

increased proportion of filler. 

The individual particles of the filler used should have 

average grain sizes in the range between 5 and 100 ~im, 

it being necessary for at least 80% of the particles to 

be in this grain size range. 

To improve the properties of the finished coating, it 

can moreover be propitious to use particles of 

differing grain size so that tighter packing of the 

individual particles and correspondingly   
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Amended pat:ent^ claims 

Gasket having at least one metallic layer in which 

at least one gasket opening and at least one bead 

are formed, and in and/or adjacent to the bead a 

coating is applied as a deformation limiter, which 

comprises at least one filler and one bonding 

agent, the mass proportion of the filler being 

greater than the proportion of bonding agent and 

the filler being present in the form of spherical 

particles which have a small surface in relation 

to the volume of the particle, 

characterised    in     that    the     particles     have a 

siTiOOthed,  rounded surface. 

Gasket according to claim 1,   characterised in that 

the particles are spherical. 

Gasket according to one of claims 1 or 2, 

characterised in that at least 80% of the 

particles have an average grain size in the range 

between 5 and 100 jim. 

Gasket according to one of claims 1 to 3, 

characterised in that the particles consist of a 

metal, an alloy, resin or ceramics or mixtures 

thereof. 

Gasket according to claim 4,  characterised in that 

the filler consists of a copper/tin alloy. 

Gasket according to one of claims 1 to 5, 

characterised in that a mass ratio of fillers to 

bonding agent of at least 2:1 is maintained. 
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Gasket    according    to    one    of    claims    1    to 6, 

characterised  in  that  the   filler   is   contained in 

the coating  (2)  with a mass proportion > 90%. 

Gasket according to one of claims 1 to 7, 

characterised in that the bonding agent is a 

thermosetting material. 

Gasket according to claim 8,  characterised in that 

the  thermosetting material  is  selected from epoxy 

resin,  silicon resin and polyamide resin. 

Gasket according to claim 8,   characterised in that 

the thermosetting plastic  is  an  epoxy resin based 

on bisphenol A. 

Gasket according to one of claims 1 to 10, 

characterised in that at least one thermoplastic 

addition is also contained. 

Gasket according to claim 11, characterised in 

that the addition(s) is(are) selected from PTFE, 

PE,  PP and PA. 

Gasket according to one of claims 1 to 12, 

characterised in that the coating (2) is applied 

in lines. 

Gasket    according    to    one    of    claims    1    to 13, 

characterised  in  that  the   coating   (2)   is applied 

in  the   form  of   a   line  of  differing  width and/or 

height and/or shape. 

Gasket according to one of claims 1 to 14, 

characterised in that the coating (2) is applied 

to two facing sides of a metallic layer  (1). 
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Gasket    according    to    one    of    claims    1    to 15, 

characterised  in  that  the   coating   (2)   is applied 

on  a  metallic   layer   (4)   in  the   region  of  a bead 

(3)  of a second metallic layer (1). 

Gasket    according    to    one    of    claims    1    to 16, 

characterised in  that  the  coating   (2)   is applied 

on two facing sides of a bead (3)• 

Gasket according to at least one of claims 1 to 

11, characterised in that the coating (2) is 

arranged in a bead (3). 

Gasket    according    to    one    of    claims    1    to 18, 

characterised  in  that  the   surface   of  the coating 

(2)     comprises    substantially    the    bonding agent 

and/or   a   thermoplastic   addition,    or   is provided 

with an additional sealing layer. 

Method  of manufacturing  a  gasket  having  at least 

one metallic  layer,   in which  at  least  one gasket 

opening  and at  least  one bead are   formed,   and in 

and/or adjacent  to the bead a  coating  is applied 

as    a   deformation   limiter,    in   which    a mixture 

containing   at   least   one   filler   and   one bonding 

agent  and  in which  the mass  proportion  of filler 

is  greater  than  the  proportion  of  bonding agent, 

is applied to a metallic layer  (1,   4),  a filler in 

spherical particle form being used,   the individual 

particles    of    which    have    a    small    surface in 

relation   to   the  volume  of   the   particle;   and the 

applied coating  (2)   is hardened, 

characterised in that 

the particles have a smoothed,  rounded surface. 

Method according to claim 20, characterised in 

that the mixture is hardened by energy input. 
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Method according to claim 20 or 21, characterised 

in that a mixing ratio of filler to bonding agent 

is set with a mass proportion of at least 2:1. 

Method according to one of claims 20 to 22, 

characterised in that at least one thermoplastic 

addition is also added to the mixture. 

Method   according   to   one   of   claims    20   to 23, 

characterised in that the mixture is printed onto 

the metallic layer {1, 4). 

Method   according   to   one   of   claims    20    to 24, 

characterised  in  that  the mixture   is  hardened by 

means of heat treatment. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMS^MARBEIT 
AUrgM/1 GEBIET DES PATENTWES"^ 

Absender. INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 

0/0194?i 

PFENNING MEINIG UNO .PARTNFR fiRR 
Mozartstrasse 17 
D-80336 MQnchen 
GERMANY 

EINGEGANGEN 

2 0. Okt. 2000 

-rist I 90. AO. Um0Uh\ < 

MITTEILUNG OBER DIE OBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERIGHTS 

ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 POT) 

yfi/sendedatum 
^(Tag/Monat/Jahr) 20/10/2000 

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 

RZ 05/99 (SE) 
WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01972 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 15/06/2000 

(. 
( 

Anmelder 

REINZ-DICHTUNGS-GMBH & CO.KG 

[Y] Dem Anmelder wird mitgeteilt, dafi der Internationale Recherchenbericht ersteltt wurde und ihm hiermrt Qbermittelt wird. 
ElnrelchungvonAnderungenundelnerErklarung nach Artlkel19: . • u o     i AC,\ 
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internationalen Anmeldung andem (stehe Regel 46). 

Bl8 wann sind Anderungen elnzurelchen? 
Die Frist zur Einrelchung solcher Anderungen betragt Qblicherweise zwei Monate ab der Obermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzurelchen? 
Unmittelbar beim Internationalen Buro derWIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Gent 20. 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

NShere HInwelse sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. ri Dem Anmelder wird mitgeteilt. daB kein internationaler Recherchenbericht ersteltt wird und da3 ihm hiermit die Erklarung nach 
'—' Artikel17(2)a)ubennltteltwird. 

3. m Hinslchtllch des WIderspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatziicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
I—I dem Anmelder mitgeteilt, daB 
□der Widerspmch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 

Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 
noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Welteres Vorgehen:       Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht 
Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Internationalen Buro ver6ffen|r- 
licht Will der Anmelder die Veroffentlichung verhindern oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Regel 90 /l 
bzw' 9Cr*^3 vor AbschtuB der technischen Vortereitungen fijr die Internationale Veroffentlichung eine Erklamng uber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung oder des Prioritatsanspruchs belm Internationalen Buro eingehen. 
Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf Internationale vorlauflge Prufung einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintrrtt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtem soger noch langer) 
verschieben mochte. 
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschrlebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen. die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Pnoritatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtraglichen Auswahlerklarung ausgewShlt wurden oder nicht ausgew&hlt werden konnten, da fur sie 
Kapitei II des Vertrages nicht verbindllch ist. -  

□ 

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 

Bevollmachtigter Bediensteter 

Germaine Meet 

Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) (Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



ANRflER^^P^EN ZU FORSWBLATT PCT/ISA/220 

Oiese Anmerkiingen solten grundlogende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemafj Artikel 19 geben. Diesen Anmertajng^^^ 
liegen die Erfordernisse des Vertrags flber die intomationaie Zusammenarbeit auf dem Gobiel dea Palentwesans (PCT). dsr AuafQhmngs- 
ordnunQ und der Verwaftungarichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungon zwischen diesen Anmerkungen und 
obengenannton Toxlen aind lelztere maflgobend. NShere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fQr Anmelder, einer Verfiffentiichung der 

Dil^? d^enX*?J!lXngen verwendelen Begriffe "Artiker. -Reger und -Abachnitt" beziehen sich jeweils auf die Beslimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-AusfQhrungsofdnung bzw. der PCT-Verwvaltungsrichtlinien. 

HINWEISE ZU ANDERUNGEN GEMASS ARTIKEL 19 

Nach Efhalt des intemalionalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Mdglichkoit, einmal die AnsprQche der inlemalionalen 
Anmeldung zu Sndem. Es ist jedoch zu betonen, da(3. da afle Teile der inlernationalen Anmeldung (AnsprOche, Beachreibung und 
Zeichnungen) wflhrend des intemationaten vorlftufigen PrOfungsverfahrens geSndert werden k6nnert, normalerweiae Heme NolwendigKett 
bestehl, Anderungen der AnsprOche nach Artikel 19 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke emes vorlaufigen 
Schutzes die Vertffentlichung dieser Anspmche wQnschk oder ein anderer Grund fQr eine Anderung der AnsprQche vor ihrer mtemadona- 
len Verdffontlichung vorliegt. Weiteihin ist zu beachten. dali ein vorlSuBger Schulz nur in einigen Staaten erhSltlich isL 

Welche Telle der Internationaien Anmeldung konnen geSndort werden? 
im Rahmen von Artikel 19 kfinnen nur die AnsprQche geSndert werden. 

In der inlernationalen Phase kdnnen die AnsprQche auch nach Artikel 34 vor der mit der intern ationaien voriaufigen PrQfung beauf- 
tragten Behdrds gefindert (oder nochmals geSndert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen kfinnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der intemationaien voriaufigen PrOfunig beauflragten Behorde geflndert werden. 

Beim Eintritt in die nationale Phase k6nnen alle Teile der inlernationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 

Bis vvann sInd Anderungen einzureichen? 
InnertiaJb von zwei Monaten ab der Obermittlung des intemationaien Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
dem Prioritatsdatum, je nachdam, welche Frist spAler aWaufl. Die Andeaingen gerten jedooh aJs rechlzeitig eingereicht. wenn sie 
dem Intemationaien BQro nach Ablaut der maRgebendsn Frist, aber noch vor AbschluB der teohnischen Vort>«reitungBn fQr <fie 
Internationale Ver6ffentlichung (Regel 46.1) zugehen. 

Wo sInd die Anderungen nlcht einzureSchen? 
Die Anderungen konnen nur beim Intemationaien BQro, nicht ak»r h«im Anmeldeamt oder der intemationaien RecherchenbshSrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 
Fails ein Antrag auf intemationaJe voriaufige PrQfung eingereicht wurde/wird, siehe unten. 

In weScher Form hdnnen Andemngon erfolgen? 
Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer AnsprQche. durch HinzufOgung eines oder mehrerer 
neuer AnsprQche oder durch Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer AnsprQche in der eingereichten Fassung. 

FQr jedee Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprQnglich eingereichten Biatt 
unterscheidet, ist ein Eraatzblatt einzureichen. 

Alle AnsprQche, de auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anapmch geslrichen, so 
brauchen, die andoren AnsprQche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprQche fortlaufend zu 
numerieren (Verwaltungsrichtlinien, At)schnttt 205 b}). 

Die Andeningen &lnd In der Sprache abzufasoen, In der dielntematlonale Anmeldung verftfrentllcht vrird. 

Welche Untertagen sind den Anderungen boizufQgen? 

BegteitschrGlb&n (Absctinttt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der intemalionalen Anmeldung und den geanderten Anspnjchen vorOffentlicht Es 
ist nicht zu venArechseIn mit der 'Eridarung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Eridarung nach Artikel 19 (1)'). 

Das Beglettstchrolben Ist nach Wahl des Anmelders In engllscher oder franzdslscher Sprache abzufassen. Bei engllschspra- 
chlgen Intemationaien Anmeldungen Ist das Begleitschreiben aber ebenfatis In engllscher, bei fransooischsprachtgen Inter- 
natlonaten Anme4dungen In franzdsischer Sprache abzufassen. 

Anmerkungen zu Fomnblatt PCT/ISA/220 (Biatt 1) (Januar 1994) 



ANMERKUNGE FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortset 

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprtchen in der eingereichten Faasung und don geflnderten AnsprOchen 
anzugeben. So isl insbesondere 2u jedem Anspruch in dor intemalionalen Anmeldung anzugeben (gloichlautendo Angaben zu 
verschiedonen Anspruchen konnen zusammengefaBt werden), ob 

i) der Anspruch unverSndert isl; 
ii) dar Anspruch gestrichen worden ist; 

fii)     dsr Anspruch neu ist; 
fv)     der Anspruch einon oder mehrer© Anspruche in dor eingerelclilon Fassung erselzt; 
v)      der Anspruch auf die Toilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOckzufQhren ist 

Im folgenden slnd Belaplele angegeben, wlo 4nderungen Im Begleitschreiben zu eriautem sInd: 
1    [Wenn ansteile von ursprOnglich 48 Anspruchen nach der Anderung einiger Anspruche 51 AnspnCJche existierenj: 

"Die Anspruche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35. 37 bis 48 werden durch geanderte Anspruche gleicher Numorierung ersetzt; Ansprilche 
30,33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 43 Us 51 hinzugefOgl." 

2. [Wenn ansteile von ursprOnglich 15 AnsprOchen nach der Anderung aller AnsprOche 11 AnsprQche existioren): 
'*GeSnderte AnsprOche 1 bis 11 trelen an die Stelle der AnsprOche 1 bis 15." 

3. [Wenn ursprOnglich 14 AnsprQche existierten und die Andemngen darin bestehen, daB einige AnsprQche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werden]: .^-.i.- *-/-H^  - A 
AnsprOche 1 bis 6 und 14 unvefSndert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprQche 15 J6 und 17 hinzugefOgt. Oder An- 
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprQche 15,16 und 17 hinzugefOgt; aile Qbrigen AnsprOche unverSndort." 

4. [Wenn verschiedene Arten von Andsrungen durchgefQhrt werdan]: 
"AnsprOche 1-10 unverflndsrl; Ansprtlche 11 bis 13,18 und 19 gestrichen; AnsprOche 14, 15 und 16 durch geflnderten An- 
spojch 14 ersetzt; Anspmch 17 in geftnderte AnsprOche 15.16 und 17 unterteill; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt.* 

"ErWSrung nach Artlttel 19(1)" (R^©1 46.4) 
Den Andeaingen kann eine Erkiarung beigefOgt wenden, mit der die Andenjngen erlAutert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (de nicht nach Artikel 19 (1) ge&ndert werden kOnnen). 

Die Erkiarung wird zusammen mit der internalionaien Anmeldung und den gednderten AnspnSchen verGffentlicht. 
Sie ist In der Sprache abzufassen, in der die intemationalQn Anmeldung ver6ffentllclit wlrd. 
Sie muB kurz gehalten sein und darf, wenn in engliacher Sprache abgefaBt oder ins Englische Qbersetzt, nicht mehr a)s 500 
Wdrter umfassen 
Die ErWamng ist nicht zu venvochsein mit dsm Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geinderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Cberschrift als seiche zu kennzeichnen, vorzugaweise mit den Worten "ErWfinjng nach Artikel 19 (1) - 

Die Erkiarung darf keine herabsetzenden AufJerungen Qber den inter nationalen Recherchenbaricht oder die Bedoutung von in dem 
Bericht angefOhrten Ver6ffentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherchenbericht angefOhrte Verdffentlichun- 
gen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Andeoing dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 

Ausvflrltungen eines bereits gestetlten Antrags auf intematlonalevorlSufige PrOfung 
tst zum Zeitpunkt der Einreichung von Andemngen nach Artikel 19 berelts em Antrag auf intemertionale voriaufige PrOfung 
gestellt worden, so soHte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit dsr Einreichung der Andemngen beim Intemation alen 
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei dsr mit dsr intemationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Behdrde einreichen (siehe 
Regel 62.2 a), erster Saiz). 

Auswirkungen von Anderungen liinslchtlich der Obersetzung derintemationalen Anmeldung beim EIntritt In die 
nationaio Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen. daB bai EIntritt in die nationals Phase m6glichenweise anstatt oder zusfllzlich zu der Ober- 
setzung der AnsprQche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 ge&nderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgew&htten Amter zu Qbermittein ist. 

Nahere Einzelheiten Qber die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahlten Amts sind Band 11 des PCT-Leitfadens fOr Anmelder 
zu entnehmen. 

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



VERTRAG UB 
AU 

JERDIE INTERNATIONALE ZUSASWRflENARBEIT 
idHM GEBIET DES PATENTWESH| 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowle Regein 43 und 44 PCT) 

Aklenzeichen des Anmelders oder Anwalls 

RZ 05/99 (SE) 

ufPiTPRP^            siehe MItteilung uber die Uberm'ittlung des internationalen 
wci 1 cnco            Recherchenberichts (Fonnblatt PCT/ISA/220) sowie. sowelt 
VORGEHEN           zutreffend, nachstehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01972 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

15/06/2000 

(Fruhestes) Priorrtatsdatum (iag/Monat/janrj 

22/06/1999 

Anmelder 

REINZ-DICHTUNGS-GMBH & CO.KG 

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaa 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermitlelt 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt __3 Blatter. 
[X]     Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 

1.  Grundlage des Berlchls 

2. 
3. 

Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, In der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

n     Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Obersetzung der internationalen 
'—*     Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b   Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Amlnosfiuresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Gmndlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
Q     in der Internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist 
I   I     zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[   I     bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
I   [     bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
I—I     Die Erklarung. daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
—     internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 
rn     Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

wurde vorgelegt 

[   I     Bestlmmte AnsprOche habsn sich als nIcht recherchlerbar enwieeen (siehe Feld I). 

f]     Mangelnde EInheltllchkelt der Etf indung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 
[X) wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I   [     wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt 

5.   Hinsichtlich der Zusammenfassung 
□wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt Der 
rXl     Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
—      Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 

I   I     wie vom Anmelder vorgeschlagen 
Pn     well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat 
I   I     weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 

-1=2. 
I   I     keine der Abb. 

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Jull 1998) 
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(57) Abstract: The invention relates to 
a gasket comprising at least one metallic 
layer (1) in which at least one gasket 
opening as well as at least one bead (3) are 
configured, and a coating (2) is appHed as 
a defonnation Hmiter in and/or adjacent 
to the bead. The inventive gasket is at least 
made of a filler and of a bonding agent, 
whereby the proportion of mass of the 
filler is greater than that of the bonding 
agent, and the filler is provided in particle 
form. In addition, the individual spherical 
particles have a small surface in relation 
to tbe volume of the paiticle. 

it-- 

^ 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifit eine Flachdichtung mit mindestens 
einer metallischen Lage (1), in der 
mindestens ein Dichtungsdurchbnich 
sowie mindestens eine Sicke (3) 
ausgebildet sind und in und/oder 
benachbart zur Sicke eine Beschichtung 
(2) als Verfbrmungsbegrenzer aufgebracht 
ist, die zumindest aus einem FuUstoff 
und einem Bindemittel besteht, wobei der 

Masseanteil des FuUstofifs gr5Ber als der Bindemittelanteil ist und der FuUstoff in Partikelfonn voiliegt, und wobei die einzelnen 
sphSrischen Partikel eine kleine OberO&che im Vethaltnis zum Paitikelvolumen aufweisen. 



 \ • 

Flachdichtung und Verfahren zum Herstellen 

einer Flachdi chtung 

Die Erfindung betrifft eine Flachdichtung itiit mlnde- 

5 stens einer metallischen Lage,   in der mindestens ein 

Dichtungsdurchbruch sowie mindestens eine Sicke aus- 

gebildet sind und in und/oder benachbart zu einer 

solchen Sicke eine Beschichtung als Verformungsloe- 

grenzer aufgebracht ist, wobei die Beschichtung zu- 

10 mindest aus einem Ftlllstoff und einem Bindemittel 

besteht sowie einem Verfahren zur Herstellung einer 

solchen Flachdichtung. Eine solche Flachdichtung kann 

bevorzugt als Zylinderkopfdichtung von Verbrennungs- 

motoren verwendet werden. 

Bei Flachdichtungen die aus einer bzw.  auch mehxeren 

ubereinander angeordneten metallischen Lagen gebildet 

werden,  ist es iiblich,  zur Erhohung der Dichtwirkung, 
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insbesondere in den kritischen Bereichen,  in denen 

DurchbrUche fUr die Zylinderbohrungen aber auch ande- 

re DurchbrUche fUr die DurchfUhrung von Bolzen, 

Schiaier- bzw. Kilhliuittel angeordnet sind,  durch Ver- 

formung Sicken ausz\jbilden. Urn ein zu starkes Zusam- 

mendrucken bzw. eine Verschiebung solcher Sicken in- 

folge der bei der Montage wirkenden Spannkrafte zu 

vermeiden,  ist es Ublich an bzw. auf einzelnen metal- 

lischen Lagen einer solchen Flachdichtung Verfor- 

laungsbegrenzer,  auch Federwegbegrenzer oder Stopper 

genannt,  auszubilden bzw. anzuordnen.. 

Zur Ausbildung eines solchen Verformungsbegrenzers 

ist neben dem Uinbiegen einer metallischen Lage ±n. 

einem Bereich in der Nahe einer solchen Sicke, ±n 

EP 0 797 029 Al auf eine andere Moglichkeit zur Aus- 

bildung eines solchen Verf ormungsbegrenzers hingewie- 

sen. Dort wird vorgeschlagen^ den Verformungsbegren- 

zer in Form einer OberhShung auszubilden, wobei hier- 

fUr ein hinreichend temperaturbestandiger DuropJLast 

als Transportmedium und Bindemittel unter Zugabe min- 

destens eines mineralischen Ftlllstoffes, mit geringem 

thermischen Ausdehnungskoeffizienten verwendet v/ird. 

Diese Komponenten sollen ein hochbelastbares unci ela- 

stisches Gertist bilden,  mit dem einer unerwun sell ten . 

ubermafiigen Verformung im Sickenbereich entgegenge- 

wirkt.werden kann.  Dabei wird vorgeschlagen,  das Bin- 

demittel und ein solcher Ftillstoff  (Quarzmehl, Rutil/ 

Dolomit Oder Wollastonit)  im gleichen Verhaltnis, 

gUnstiger jedoch im Verhaltnis 1:3 Ftillstoff zu Bin- 

demittel verwendet werden sollen. 
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Dies bedeutet,  dafi das Bindemittel so ausgewShlt wer- 

den mufi,  das es nicht nur erhohten Temperaturen wi- 

dersteht,  sondern auch eine ausreichende Festigkeit 

hat, urn den auftretenden Pressungen und Druckkraften 

sowie den Schwingungen,  die beispielsweise bei Ver- 

brennungsmotoren auftreten, widerstehen zu konnen, da 

der Flillmittelanteil entsprechend begrenzt ist. Die- 

ser Aspekt gewinnt itiehr und mehr an Bedeutung,  da die 

laodernen Verbrennungsmotoren bei hoheren Verbren.- 

nungsdriicken und demzufolge auch hoheren Temperaturen 

und mit hoheren Anforderungen an eine Dichtung be- 

trieben werden. 

Da die organischen Bindemittel/ wie auch die minera- 

lischen Ftillstoffe eine relativ schlechte Warmeleit- 

fahigkeit aufweisen, behindern die so hergestellten 

Verformungsbegrenzer den Warmetransport und es kann 

zu unerwtinschten Temperaturgradienten an einer sol- 

Chen Dichtung in diesen Bereichen kommen. 

Dieser Nachteil kann aber auch nicht ohne weiteires 

unter Verwendung von Metallpulvern als Fullstoff, wie 

dies in US 5,582,415 vorgeschlagen wird, beseit±gt 

werden,  wenn die bekannten Bindemittel-Fullstoffan- 

teile eingehalten werden. Ein solches Metallpulver 

als Ftillstoff wird bei einem entsprechenden Auftrag 

allseitig von dem organischen Bindemittel benetzt, 

wobei sich die zerkliiftete Oberflachenstrukturierung 

solcher Metallpulver ebenfalls nachteilig auswirrkt 

und der groBte Teil der einzelnen Metallpulverparti- 

kel durch das organische Bindemittel thermisch von- 

einander isoliert ist. 
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Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Flachdich- 

tung mit mindestens einer metallischen Lage, in der 

mindestens ein Dichtungsdurchbruch und mindestens 

eine Sicke ausgebildet sind, mit Verfoinnungsbegrren- 

zern zu versehen, deren Festigkeit erhoht und deren 

Temperatureigenschaften verbessert sind. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe mit den Merkmalen 

des Anspruchs 1 fur eine Flachdichtung und den Merk- 

malen des Anspruchs 21 fur ein Verfahren zina Herstel- 

len einer solchen Flachdichtung gelost. Vorteilhafte 

Ausgestaltungsformen und Weiterbildungen der Erfin- 

dung ergeben sich mit den in den untergeordneten An- 

spriichen genannten Merkmalen. 

Bei der Erfindung werden Verformungsbegrenzer eben- 

falls durch das Aufbringen einer Beschichtung atasge- 

bildet,  die zumindest einen FUllstoff und ein B±nde- 

mittel enthalten. Dabei wird jedoch mit einem exhoh- 

ten Fullstoffanteil gearbeitet,  dessen Masseanteil 

groBer als der Bindemittelanteil ist- AuJBerdem vjird 

ein partikelformiger Fullstoff verwendet,  dessert ein-" 

zelne Partikel eine kleine Oberflache im Verhaltnis 

zum Partikelvolumen aufweisen,   so daB in der fertigen 

Beschichtung eine dichte Packung der einzelnen Parti- 

kel des Fullstoffes erreicht werden kann und eine 

relativ groBe Zahl dieser Partikel unmittelbar anein- 

andergrenzen,  so dafi sie sich direkt aneinander ab- 

stUtzen und das yerwendete Bindemittel im wesent- 

lichen die Verbindungsfunktion fiir den Ftlllstof f und 

die aufgebrachte Beschichtung sichern muB/ wohingegen 
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die Pressungen und Druckkrafte im wesentlichen von 

deia partikelfermigen FUllstoff getragen werden. 

Die verwendeten sphSrischen Ftillstoffpartikel sollten 

im Gegensatz zu herkOinialichen pulverfQrmigen Mate- 

rialien eine gegiattete OberflSche aufweisen, deren 

Kanten zumindest abgerundet sind.  Sicher ist es am 

gunstigsten,  kugelformige Partikel einzusetzen, da 

sie bekanntermaJien das kleinste Oberflachen-Voliimen- 

verhaltnis erreichen konnen. Bel Verwendung eine 

solchen Fullstoffes ist eine gute Verarbeitbarkeit, 

insbesondere beim Auftrag gegeben. 

Wie bereits erwahnt,  sollte der FUllstoffanteil gro- 

fier als der Bindemittelanteil sein,  wobei ab Verrhalt- 

nissen von 2:1,  also 1/3 Bindemittel und 2/3 Ftill- 

stoff, verbesserte Eigeiischaften ohne weiteres er- 

reicht werden. Der Ftillstoffanteil sollte vorteilhaft 

weiter erhoht werden und es konnen Fullgrade oberhalb 

90 Masse-% eines solchen Ftillstoffes erreicht werden, 

wobei mit erhohtem Ftillstoffanteil die gewtlnschten 

Eigenschaften weiter verbessert werden kSnnen. 

Die einzelnen Partikel des verwendeten Ftlllstoffes . 

sollten mittlere Korngrofien im Bereich zwischen  5 und 

100 ]im aufweisen,  wobei mindestens 80 % der Partikel 

in diesem Korngrolienbereich liegen sollte. 

Zur Verbesserung der Eigenschaften der fertigen Be- 

schichtung kann es auJJerdem gtlnstig sein, Partikel 

mit unterschiedlichen Korngrofien.zu verwenden,  so dafi 

dichtere Packungen der einzelnen Partikel und demzu- 
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folge auch hohere FUllgrade erreicht werden konnen, 

da kleinere Partikel die Zwischenraiame zwischen gro- 

Beren Partikeln ausfUllen kOnnen. 

Als Fiillstoffmaterialien konnen Metalle, Metall-Le- 

gierungen,  Glas aber auch Keramiken und Mischungen 

hiervon verwendet werden, wobei unter Berticksichiti- 

gung der warmeleitfahigkeit vorteilhaft Silicium- 

nitrid bzw.  Silicixxmcarbid als Keramik eingesetzt 

werden kann. 

Ein geeigneter Fiillstoff ist eine Kupfer/Zinn- 

Legierung. 

Als geeignetes Bindemittel kann ein Duroplast, bei- 

spielsweise ein Epoxidharz, ein Silikonharz oder ein 

Polyamidharz, insbesondere ein Epoxidharz auf Bxsphe 

nol-A-Basis verwendet werden, dabei kann wegen der 

verringerten Festigkeitsanforderungen auch ein Binde 

mittel ausgewahlt werden, das in Richtung Temperatur 

bestandigkeit und erhohter Bindemittelfunktion opti- 

mierbar ist. 

In dam Ausgangsmaterial fur die . auf ziobringende Be- 

schichtung kann zusatzlich mindestens ein thermopla- 

stischer Zuschlagstoff enthalten sein,  der z.B. die 

Verarbeitbarkeit einer vorbereiteten Mischung verbes 

sert.  Ein solcher Zuschlagstoff kann beispielsweise 

ein PTFE, Polyethylen,  ein Polypropylen oder ein Po- 

lyamid sein. 



FUr die Verarbeitbarkeit insbesondere beim Aufbringen 

der Beschichtung ist es giinstig,  ein Bindemittel zu 

verwenden,  das bereits bei Raumtemperatur eine pla- 

stische Verformbarkeit aufweist. Hierftir sind bei den 

bereits genannten moglichen Duroplasten einige ohne 

weiteres geeignet. Ein anderes Kriterium ftir die Aus- 

wahl eines solchen Kunststoffes ist der Glaspunkt. Er 

sollte gunstigerweise oberhaib 150 °C liegen,  lom den 

auftretenden Temperaturverhaltnissen an einem Ver- 

brennungsmotor Rechnung zu tragen. 

Da die SprOdigkeit der fiir die Beschichtung ausge- 

wahlten Ausgangsmaterialien gering ist,  kann diese 

ohne weiteres auch vor dem Pragevorgang fUr die Aus- 

bildung der Sicken aufgebracht werden. 

Die den Verformungsbegrenzer bildende Beschichtung 

kann linienfOrmig in Form einer geschlossenen aber 

auch in Form einer unterbrochenen Linie aufgebracht 

werden. Die Linien kSnnen in Breite,  H6he und/oder 

Form,  je Anforderung,  variiert werden.  Die Anorcinung 

der Beschichtung kann benachbart zu einer Sicke^ aber 

auch unmittelbar in einer Sicke bzw. bei einer 

mehrlagigen Flachdichtung an einer Lage im Bereich 

einer Sicke,  die in der benachbarten Lage ausgebildet 

istr  aufgebracht werden. 

Wenn die Beschichtung in der Sicke angeordnet ist, 

kann diese Sicke aufienseitig nochmals gesickt sein, 

so daJi sich in die Sicke hinein eine Auswolbung 

erstreckt. 
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Die Beschichtung,  als Verformungsbegrenzer kann aber 

auch an sich gegentlberliegenden Seite einer Lage ei- 

ner Flachdichtung bzw. einer Sicke aufgebracht war- 

den, \xrci den Verformiingsbegrenzungseffekt zu sich.ern. 

Insbesondere dann, wenn die Beschichtung in einer 

Sicke aufgebracht worden ist,  kann es vorteilhaft 

sein,  die Beschichtung so ausz\ibilden,  daB die nach 

auiien weisende Oberflache der Beschichtung im 

wesentlichen aus Bindemittel und/oder einem theiriao- 

plastischen Zuschlagstoff besteht,   so daiS eine solche 

Oberflache ebener ausgebildet ist und gtinstigere 

Gleiteigenschaften sichert.  Fiir diesen Zweck kanin 

aber auch zusatzlich eine dtinne Versiegelungsschicht 

ausgebildet werden. 

Bei der Herstellung einer erfindungsgemaBen Flach- 

dichtung werden der bzw. die Verformungsbegrenzer 

durch den Auftrag einer,  die bereits erwahnten Kompo- 

nente enthaltenden Mischung auf eine metallische Lage 

ausgebildet, wobei sich in der Kegel ein Aushartevor- 

gang anschlieiit,  bei dem die Aushartung mittels eines 

Energieeintrages,   z.B. bei einer Wanuebehandlung 

durchgeftihrt wird. 

Der Auftrag der vorbereiteten Mischung kann bei— 

spielsweise mit einem Druckverfahren,  wie dem Matri- 

zendruck oder einem Siebdruckverfahren erfolgen^ wo-- 

bei insbesondere die Breite und Dicke der Beschxch- 

tung beim Siebdrucken durch eine entsprechende ^us- 

bildung und Dimensionierung des verwendeten Sieloes 

ohne weiteres eingestellt werden kann. 
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Nachfolgend soil die Erfindung beispielhaft beschrie- 

ben werden. 

Dabei zeigen: 

Figur 1      einen Teil einer metallischen Lage eirxer 

Flachdichtung mit beidseitig an einer Sicke 

ausgebildeten Verformungsbegrenzern; 

Figur 2      einen innerhalb einer Sicke ausgebildeten 

Verformungsbegrenzer; 

Figur 3     einen in einer Sicke ausgebildeten Ver-for- 

mungsbegrenzer mit Gegensicke und 

Figur 4     einen an einem ebenen Teil einer metaHi- 

schen Lage ausgebildeten Verf ormungsbegren- 

zer,  der im montierten Zustand in eine 

Sicke, die in einer benachbarten Lage aus- 

gebildet ist, eingreift. 

In der Figur 1 sind mehrere verschiedene m5glic]ne 

Anordnungen fUr Federbegrenzer^  die in Form einer 

Beschichtung 2 auf eine metallische Lage 1 aufge- 

bracht sind,  dargestellt.  So ist erkennbar,  daU an 

beiden Seiten einer Sicke 3 sich gegentiberliegend 

jeweils eine Beschichtung 2 als Verformungsbegrenzer 

angeordnet sein konnen. Allein oder zusatzlich konnen 

auf der anderen Seite der metallischen Lage 1 

ebenfalls Beschichtungen 2 aufgebracht sein.  Die Be- 

schichtungen 2 als Verformungsbegrenzer konnen bis 

nahezu unmittelbar an den Dichtungsdurchbruch exner 
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Flachdichtung heranreichen. 

Die Dicke einer solchen Beschichtung 2 kann im Be- 

reich zwischen 20 und 300 jm liegen. 

1st eine Beschichtung 2 innerhalb einer Sicke 3 auf 

einer metallischen Lage 1 aufgebracht,  wie dies in 

Figur 2 dargestellt ist,  kann die Beschichtung eine 

Dicke im Bereich zwischen 30 und 2 50 |im aufweisen, 

wobei die Dicke der Beschichtung 2 kleiner als die 

eigentliche Tiefe der Sicke 3 sein kann. 

Bei deia in Figur 3 gezeigten Beispiel ist wiederr eine 

Beschichtung 2 innerhalb einer Sicke 3 aufgebracht, 

wobei bei diesem Beispiel erkennbar ist,  daJi auBen- 

seitig eine weitere Sicke 5 vorhanden ist,  so daB 

sich eine Auswolbung in Richtung des Inneren der: 

Sicke 3 erstreckt.  Dies hat sich als gunstig erwie- 

sen,  da hierbei eine bessere Dichtwirkung entsteht. 

Bei dem in der Figur 4 dargestellten Beispiel sxnd 

zwei metallische Lagen 1 und 4 einer Flachdichtuing 

dargestellt, wobei auf der metallischen Lage 4 eine 

Beschichtung 2 aufgebracht ist,  die im montierten 

Zustand einer solchen mehrlagigen Flachdichtung in 

eine Sicke 3, die in der benachbarten Lage 1 ausge- 

bildet ist, eingreifen kann. Dabei kann die Beschich- 

tung 2 so dimensioniert sein,  daB sie die Sicke. 3 in 

der Lage 1 ganz aber auch nur teilweise ausfullt. 

Anstelle der Sicke 3 kann auch eine entsprechende 

Vertiefung in der ansonsten nicht in Form einer Sicke 

verformten Lage 1 ausgebildet sein. 
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Patentansprtiche 

Flachdichtung mit mindestens einer metallischen 

Lage,  in der mindestens ein DichtungsdurchlDruch 

sowie mindestens eine Sicke ausgebildet sind und 

in und/oder benachbart zur Sicke eine Beschiich- 

tung als Verformungsbegrenzer aufgebracht 1st, 

die zumindest aus einem Ftillstoff und einem Bin- 

demittel besteht, 

dadurch gekennzeichnet, 

dali der Masseanteil des Ftillstoffs groBer als 

der Bindemittelanteil ist und der Ftillstoff in 

Partikelform vorliegt^ wobei die einzelnen spha- 

rischen Partikel eine kleine OberflSche im Ver- 

bal tnis zum Partikelvolimen aufweisen. 

Flachdichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Partikel eine 

geglattete,  abgerundete Oberfiache aufweisen. 

Flachdichtung nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Partikel kugel- 

fOrmig sind. 

Flachdichtung nach einem Anspruche 1 bis 3y. 

dadurch gekennzeichnet, dafi mindestens 80 % der 

Partikel eine mittlere Korngrdfie im Bereich 

zwischen 5 und 100 v™ aufweisen. 
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Flachdichtung nach einem der Ansprache 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daii die Partikel aus 

einem Metall,  einer Legierung^ Harz oder einer 

Keramik oder Mischungen hiervon bestehen. 

Flachdichtung nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet,  daJi der FUllstoff aus 

einer Kupfer/Zinn-Legierung besteht- 

Flachdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daii ein Masseverhaltnis 

von Fullstoff zu Bindemittel von mindestens 2:1 

eingehalten ist. 

Flachdichtung nach einem der Anspruche 1 bis. 7, 

dadurch gekennzeichnet,  dal5 der Ftlllstoff mit 

einem Masseanteil ^ 90 % in der Beschichtun.g (2) 

enthalten ist. 

Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet,  daB das Bindemittel • ein 

Duroplast ist, 

Flachdichtung nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Duroplast ausge- 

wahlt ist aus Epoxidharz, Silikonharz und Polya- 

midharz. 

Flachdichtung nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Duroplast ein 

Epoxidharz auf Bisphenol-A-Basis ist. 
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12. Flachdichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet/  dafi zusStzlich 

mindestens ein thermoplastischer Zuschlagstoff 

5 enthalten ist. 

13. Flachdichtung nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet,  daS> der/die Zuschlag- 

stoff(e)  ausgewahlt ist aus PTFE,  PE,  PP und PA. 

10 

14.. Flachdichtung nach eineia der AnsprUche 1 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, daJi die Beschichtung (2) 

linienfbrmig aufgebracht ist. 

15 15.    Flachdichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet,  daJJ die Beschichtung (2) 

in Form einer Linie unterschiedlicher Breite 

und/oder Hohe und/oder Form aufgebracht ist. 

20 16.    Flachdichtung nach. einem der Ansprtiche 1 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Beschichtung (2) 

an zwei sich gegenOberliegenden Seiten einer 

metallischen Lage  (1)  aufgebracht ist. 

25 17-    Flachdichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Beschichtung (2) 

auf einer metallischen Lage  (4)   im Bereich einer 

Sicke  (3)  einer zweiten metallischen Lage (1) 

aufgebracht ist. 

30 
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Flachdichtung nach einem der Ansprtlche 1 bis 17, 

dadurch gekennzeichhet, dali die Beschichtung (2) 

an zwei sich gegenuberliegenden Seiten einer 

Sicke  (3)  aufgebracht ist, 

Flachdichtung nach mindestens einem der 

Ansprtlche 1 bis 18,  dadurch gekennzeichnet, daJi 

die Beschichtung  (2)   in einer Sicke (3) 

angeordnet ist. 

Flachdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet,  daJi die Oberflache der 

Beschichtung  (2)  im wesentlichen aus dem Binde- 

mittel und/oder einem thermoplastischen.Zu- 

schlagstoff besteht oder mit einer zusatzllchen 

Versiegelungsschicht versehen ist. 

Verfahren zum Herstellen einer Flachdichtung mit 

mindestens einer metallischen Lage,  in der min- 

destens ein Dichtungsdurchbruch sowie mindestens 

eine Sicke ausgebildet sind und in und/odeir be- 

nachbart zur Sicke eine Beschichtung als Verfor- 

mungsbegrenzer aufgebracht ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi eine mindestens einen Fullstoff und ein Bin- 

demittel enthaltende Mischung auf eine metalli- 

sche Lage  (1,  4)  aufgebracht wird, wobei der 

Masseanteil an Ftillstoff grofier als der Binde- 

mittelanteil ist und ein partikelfQrmiger FUll- 

stoff,  dessen einzelne Partikel eine kleine 

Oberflache im Verbaltnis zum Partikelvolumen 

aufweisen,  verwendet wird; und die aufgebrachte 
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Beschichtung.(2)  ausgehartet wird. 

Verfahren nach Anspruch 21, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Mischung diarch 

einen Energieeintrag ausgehartet wird. 

Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, 

dadurch gekennzeichnet,  dal5 ein Mischungsver- 

haltnis von Fullstoff zu Bindemittel mit elnem 

Masseanteil von mindestens 2:1 eingestellt wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 21 bis 23 r 

dadurch gekennzeichnet,  dafi der Mischung zusatz- 

lich mindestens ein thermoplastischer Zuschilag- 

stoff zugegeben wird. 

Verfahren nach einem der Ansprtlche 21 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet,  daB die Mischung aiaf die 

metallische Lage  (1,  4)  aufgedruckt wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 21 bis 25, 

dadurch gekennzeichnet,  dafi die Mischung mxt 

einer Warmebehandlung ausgehartet wird. 



Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Flachdichtung mit mLnde- 

5 stens einer metallischen Lage,  in der mindestens ein 

Dichtungsdurchbruch sowie mindestens eiiie Sicke aus- 

gebildet sind und in und/oder benachbart zur Sicke 

eine Beschichtung als Verformungsbegrenzer aufge- 

bracht ist,  die zixitiindest aus einem FUllstoff und 

10 einem Bindemittel besteht,  wobei der MasseanteiL des 

FUllstoffs grofier als der Bindemittelanteil ist und 

der Fiillstoff in Partikelform vorliegt;-  und wobei die 

einzelnen spharischen Partikel eine kleine Oberflache 

im Verhaltnis zum Partikelvolumen aufweisen. 

15 
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